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ist blass weingelb gef~rbt .  Durch einige Tropfen Essig- 
siiure neutralisirt und auf freiem Peuer eingedampft, his 
sich eine Salzhaut bildet, dann im Wasserbade vollends 
verdunstet, bleibt ein Riickstmd, der aus schwefelsaurein 
Knli und Amnioniuinoxyd und kleinen Mengen essigsauren 
Aunmoniumoxyds bestelit. Alles Aesculin ist in dieser 
Suhstanz enthalten. Durch Auskochen niit wenig starkerii 
Weingeist und Filtriren trennt inan die schwefelsauren 
Salze von dein Aesculin, welches nach Verdunsten der 
kleinen Menge Weingeist auskrystdlisirt, zwischen Losch- 
papier gepresst und nach einmaligelii Umkrystallisiren 
vollig rcin erhalten wird. Nan erhalt so hedcutend mehr 
Aescnlin und mit vicl weniger Rliihe, in vie1 kurzerer 
Zeit und mit bedeuteiid weniger Auslagen, als auf eine 
der his jetxt gebriiuchlichen Arten der Ilarstellung. 

Aus den1 Thonerdeniederscfilage i R t  durch Liken in 
essigsaurebaltigeni Wasfier und Filtriren, Fellen des Fil- 
trnts niit einer 13leisdzliisung und Zersetzen des dalzes 
xnit Schwefelwasserstoff die Gerbsiiurc lcicht darzustellen. 

Bei iler Untersuchung der chincsischen Gelbschoten, 
welche %I. 7’. 0 r t h in R o ch 1 e d e r ’8 Laboratoriuin vor 
einigen Jahren awfuhrte, gelang es ihm nicht, zwei E’arh- 
stoffe und den Gerbstoff ganz genau von einander zu 
trennen. L. &I a y e r , der die Untersucliung auf R o c  h - 
1 e d e r ‘6 Veranlussung wicdcr aufgcnoiiinien hat, konnte 
niit Hiilfe der Thonerde Icicht die Trennung dieser Kor- 
per hewirlren. Die Anwendung des Thonerdehydrats wird 
die Darstellung mancher Substanzen zu wohlfeilen Preisen 
gestatten, die bis jetzt keiiie Anwendung wegen zu hoher 
Preise gefunden, der nur in dem Verfahren ihrer Dar- 
stellung liegt. (Sitzbep. der Akad. der Wissenscli. zu W i e n .  
- C‘Jieni. C’entdl. 18.57. N o .  23.) B. 

IJeber das Verhalten des Silberoxyds gegen andere 
Basen. 

Das Silberoxyd, dessen atomistische Zusammensetzung 
gleich der der Alkalien aus zwei Atomen dee Metalls mit 
einem Atome Saucrstoff verbunden angenommen werden 
muss, ist vermoge derselben eine starkere Base, gemiiss 
der Ansicht, dass die verschieclenen Oxyde, ausser durch 
die Natur des in ihnen enthaltenen Metalls, von um RO 
mehr basischer Natur sind, j e  weniger Sauerstoffatonie 
sie enthalten. Aber durch die elektronegative Eigen- 
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schaft dcs Silbers wird die basische Eigenschaft eines 
Oxyds bedeutend geschwkht, und dies ist die Ursache, 
dass mehrere Oxyde von der Zusammensetzung RO als 
stgrkere Basen auftreten und das Silberoxyd vollstandig 
aus seinen Lijsungen fiillen kijnnen. 

Wegen der grossen Verwandtschaft indessen des Sil- 
hers zuni Chlor konncn viele von dicscn Basen dennoch, 
zwar weniger durch Silberoxyd, als besonders durch koh- 
lensaures Silberoxyd vollstilndig ails ihren Losungen ab- 
geschieden werdcn, wenn sie als Chlormetalle mit dem- 
selben in Beriihrung gebracht werden. Es kann dies bei 
analytischen Untersuchungen von grosseni Vortheile sein, 
da das Silberoxyd wicderuin sehr leicht aus seinen Lo- 
sungen und Verbindungcn durch Salzsiiure entfernt wer- 
den kann. 

Werden die Liisungen der Chlorverbindungen dcr 
alkalisohen Metalle Init feuchteiri Silberoxyde in Beruh- 
rung gebracht, so Lildet sich Chlorsilber und Alkali- 
hydrat. Werden sie sber damit geltocht, so wird wie- 
deruni etwas vom alltslischen Clilormetalle gebildet. Denn 
obgleich feuchtes Chlarsilber bei gewiihnlicher Tempera- 
tur durch eine I<alihydratlosung nicht bedeutend ver- 
lindert wird, so erfolgt eine tlieilweise Zersetzung nach 
Lingerer Zeit, schneller aber durch Kochen. Kohlensau- 
res Silberoxyd eersetzt die Losungen der Chlorverbin- 
dungen der alkalischen Metalle langsamer, nber vollstan- 
diger, cla die Lijsungen der kohlensauren A l l d e n  das 
Chlorsilber selbst durch Kochen nicht oder nur hochst 
unbedeutend zersetzen. 

Aehnlicli verhalten sich die Rrorn- und Jodverbin- 
dnngen der alkslisclien Metalle, namentlich gegen kohlen- 
s:tures Silberoxyd. 

Den kohlensauren Alkalien kann durch Silberoxyd 
liohlensiiure nicht entzogen werden ; aber die Losungen 
dcr Bicarbonate werden unter Bildung von kohlensaurem 
Silberoxyd in einfache Carbonate verwandelt. 

Schwefelsaure Alkalien wrerden nicht durch Silber- 
oxyd veriindert, aber die Losung von salpetorsaurem 
Kali lost etwas Silberoxyd auf, ohne dass irn Ungelosten 
Salpetersiiure zu entdecken ist. Die dkalischen Erden 
sind stlirkere Hasen als dm Silberoxyd, und fiillen das- 
selbe aus seinen Losungen. Chlorbaryum und Chlorcal- 
cium werden aher bei gewohnlicher Temperatur durch 
Silberoxyd zersetzt ; es bilden sich Chlorsilber und Hy- 
drate der alkalischen Erden. Kocht man aber Silber- 
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oxyd mit den Clilorverbindungen der alkalischen Erden, 
so wird, wie bei den Chlorverbindungen der Alkalien, 
wiederum von dem entstandenen Chlorsilber durch die 
freigewordene allralische Erde zersetzt. Uurch feuchtes 
kohlensaures Silberoxyd werden die Chlorverbindungen 
der alkalischen Erden bei gewohnlicher Teniperatur lang- 
sam zersetzt, und ganzlich als Chlorsilber und kohlen- 
saure Erden gef'kllt, so dass in der filtrirten Fliissigkeit 
nichts enthalten ist, als die geringen Ypuren von kohlen- 
saurein Silberoxyd, die im Wasser aufloslich sind. Da 
dic alkalischen Erden durch Silberoxyd und durch koh- 
lensaures Silberoxyd nicht gefallt wcrden, so kann inan 
durch letzteres die Chlorverbindungen der Metalle der 
alkalischen Erden von den Sauerstoffsalzen derselben und 
von denen der Talkerde trennen. 

Die Losung der salpetersauren Haryterde lost, was 
bemerkenswerth ist, eine niclit ganz unbedeutende Menge 
von Silberoxyd und von kohlensaurem Silberoxyd auf, 
ohne dass bei gewohnlicher Temperatur T3aryter.de gefdlt 
wird. Salpetersaure I<alkerde 1iingeg.cn zeigt diese Eigen- 
schaft niclit. Auch die Talkerde ist eine stiirkere Base 
als das Silberoxyd, und fAlt letzteres aus seincn Losun- 
gan. Aber auch die kohlensaure Talkerde lrann das 
Silberoxyd a19 kohlensaurcs aus seiner Losung schon bei 
gemohnlicher Temperatur ausscheiden, was auffallend ist, 
d s  kohlensaure Baryterde dies zu bewirken nicht in1 Ytande 
ist. Die Losungcn der salpetersauren und dcr schwofel- 
sauren Tallrerde werden daher durch Silberoxyd und 
durch kohlensaures Silberoxyd nicht verindert, dahin- 
gegen wird Chlormagnesium vollstiindig gefgllt. 

Die Thonerde wird aus ihrer Losung vollsthdig 
durch Silberoxyd und durch kohlensaures Silberoxyd aus- 
geschieden. Ushingegen wird die Beryllerde nur durch 
Silberoxyd, nicht aber durch kohlensaures Silberoxyd 
niedergeschlagen. 

Die Yttererde wird aus der Losung des sohwefel- 
sauren Salzes durch Silberoxyd bei gewohnlicher Tem- 
pcratur gef%llt, abcr nicht ganz vollsthdig. An1 merk- 
wurdigsten verhiilt sich das Mnnganoxydul gegen Yilber- 
oxyd. W i d  die Lijsunng des schwefclsauren Mangfnoxydols 
bei gewohnlichcr Ten~peratnr rnit feachtem Silbcroxyd 
bol-iandelt, so w i d  letztercs selir bald tief schnw-z. In 
dcr filtrirten Fl[issigkcit ist, wenn man einen Ucberschuss 
von Silberoxyd hngcwandt hat, vie1 dilbcrosyd geliist, 
nber Itciii Manganoxydui zu cntdccken. Dtircti kohlcn- 
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saures Silberoxyd wird dieselbe Zersetzung bewirkt, aber 
erst nach sehr langer Zeit und unter Kohlensiiureent 
wickelung. 

Rei der Einwirkung des Silberoxyds auf schwefel- 
saures Pvlanganoxydul wird letzteres zu Manganoxyd auf 
Kosten des Silberoxyds ouydirt, welches sich in Silber- 
oxydul verwandelt. Letzteres vereinigt sich mit dern 
Manganoxyd zu einer salznrtigen Verbindung. Diese ist 
verschieden zusrtmmengesctzt. 1st das Ganze etwas er- 
warmt und mit heissem Wasser nusgewaschen worden, 
so ist die Farbe mehr ticf dunkelbraun, und sie besteht 
nnn aus gleiolien Atomen von Manganoxyd und von Sil- 
beroxydul. 1st indessen die Zersctzung bei gewiihnlicher 
Temperatur vor sich gegangen, und hat man die Verbin- 
dung mit kaltem Wasser ausgewaschen, so enthalt sie 
aiisserdem noch 2 Atome Silberoxyd. 

Die beste Rlethode, urn erstere Verbindung zu er- 
halten, ist die, dass man eine Losung von schwefelsaurem 
Manganoxydul mit einer Losung von salpetersaurem Sil- 
beroxyd vcrmischt. Beide zersetzen sich nicht gegcn- 
seitig, oder erst nnch sehr lnnger Zeit erhalt man einen 
sehr geringen sch warzen Niederschlag. Hat man aber 
mi der Silbcroxydlosung vorher so vie1 Arniiioniak hin- 
ziigefiigt, dass die entstandene geringe Fallung von Sil- 
bcroxyd vollstiindig geliist wird, so fiillt sogleich die 
schwarze Verbindung. 

Vermischt man eine Losung yon essigsaureni Man- 
ganoxydul mit ciner Losung von essigsaurem Silberoxyd, 
so entsteht sogleioh, ohne Zusatz von Arnmoniak, der 
schwnree Niederschlag. Hat man statt des essigsaurcn 
Silberoxyds das salpetersaure angewendet, so erscheint 
dasselbe etwas spater. In beiden Fallen wird indessen 
nur eine geringe Rlenge dessclben erzeugt, und eine weit 
grossere Menge davon mird durch Zusatz einer geringen 
Menge yon Ammoniak gefallt. Wie das Manganoxydul 
verwandeln ahnliche Bnsen, die eine Neigung haben, sich 
leicht hoher zu oxydiren, das Silheroxyd in Silberoxydul, 
wie dies in spateren Abhandlungen von H. Rose  gezeigt 
werden wird. (Ber. der Akad. dsr Wissensch. zu Berlin. 
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